793



WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung für Patientensicherheit

Fehler bei der oralen Kost
verabreichung im Spital
Olga Frank a , David Schwappach b , Carmen Kerker-Specker c
c

Dr., Projektleitung, Patientensicherheit Schweiz; b Prof. Dr., MPH, Wissenschaftlicher Leiter, Patientensicherheit Schweiz;
MScN, Projektmanagerin, Patientensicherheit Schweiz

Einleitung
Wird im Spital von Patientensicherheit gesprochen,
denkt man in aller erster Linie an die Behandlungs
sicherheit und die pflegerische/medizinische Versor
gung der Patientinnen und Patienten. Die Ernährung
wird häufig ausser Acht gelassen und meist der Verant
wortung der Spitalküche oder der Spitalhotellerie zu
geordnet. Die Sicherheitsproblematik der Auswirkun
gen von Fehlern bei der oralen Kostverabreichung
wird in der Praxis vielfach unterschätzt. Auch in der
internationalen Literatur lässt sich kaum etwas zur
Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung
finden. Eine nennenswerte Publikation von der Penn
sylvania Patient Safety Authority [1] veröffentlicht die
Analyse von Fehlern bei der Kostverabreichung im Spi
tal, zeigt Schwachstellen im Prozess und zeigt Strate

Les erreurs en lien avec l’ingestion des
aliments dans les hôpitaux
Les erreurs en lien avec l’alimentation et plus particulièrement
avec l’ingestion d’aliments dans les hôpitaux constituent un
problème encore trop sous-estimé de la sécurité des patients.
Le nombre très bas de cas signalés dans les systèmes de déclaration d’erreurs (au niveau local ou national) et l’absence
d’études spécialisées sur ce sujet spécifique laissent appa
raître un manque de sensibilisation des professionnels à ces
questions. Les échanges entre professionnels lors de la Journée CIRRNET 2016 de la fondation Sécurité des patients Suisse
ont confirmé le fait que les institutions de santé n’ont qu’en
partie pris conscience de ce problème et que la collaboration
interprofessionnelle entre toutes les personnes impliquées
dans le processus peut être une clé de la sécurité des patients.
Suite à l’intérêt suscité par la Journée CIRRNET et à
l’importance de ce thème, une journée consacrée à cette question aura lieu en Suisse romande le 17 novembre 2016.
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Original-CIRRNET-Meldungen
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«Das ist heute der zweite Fall. Obwohl Patientin nüchtern war
erhielt sie Essen. Die Untersuchung musste abgesagt werden.
Neuer Termin mangels Kapazität erst in 4 Tagen möglich. Nach
Rückfrage stellte sich heraus, dass Mitarbeiterin die von anderer Station kam Essen brachte. Erkannte das Nüchternsymbol
nicht. […]»
«Pat. Essenstablett mit Medis von anderem Pat. gegeben, dadurch falsches Essen und falsche Medis verabreicht.»
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-

Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung

Abbildung 1: Verteilung der eingeschlossenen CIRRNET-Meldungen.
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– eine funktionierende Infrastruktur,

Auch die Spitalgastronomie und die Ernährungsbera
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